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Stellungnahme  

 
zur psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung 

in den Regionen 
 

Deggendorf, Landshut, Amberg, Regensburg, Freyung, Straubing, Passau 
 

AZ. V-5010-3 
 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schulenburg, 

ihre E-Mail bzgl. psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung in den 

Landkreisen, insbesondere mit Kinder- und Jugendpsychiatern, Az. V-5010-3 wurde an 

die PSAG DEG weitergeleitet mit der Bitte um Stellungnahme. Sehr gerne nehmen wir als 

ortsansässiger und überregional tätiger Träger die vom Landkreis Mühldorf 

aufgeworfene Thematik der unzureichenden Versorgung des Landkreises im 

niedergelassenen Bereich der Nervenärzte und Psychotherapeuten auf, da wir in 

unserem Wirkungskreis (Deggendorf, Landshut, Amberg, Regensburg, Freyung, 

Straubing, Passau) ebenfalls erhebliche Engpässe wahrnehmen können.  

SoNet Ostbayern ist ein freier Träger der ambulanten Jugend- und Eingliederungshilfe 

und wir arbeiten an 7 Standorten mit 19 Jugendämtern und 2 Bezirken zusammen und 

haben durch die Arbeit mit unseren derzeit 400 Klientinnen und Klienten einen breiten 

Einblick in dieser Thematik in Ostbayern. 
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Durch die Corona-Schutzmaßnahmen konnten wir landkreisübergreifend einen rapiden 

Anstieg von psychischen und psychiatrischen Störungsbildern feststellen. Hierzu gibt es 

mittlerweile auch umfassende Studien 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/183046/9880e626ab0dfcf849ec16001538f398

/kabinett-auswirkungen-corona-kinder-jugendliche-data.pdf. Vor allem entwickeln sich 

Angst- Zwangs- oder Essstörungen mit der Auffälligkeit, dass die betroffenen Kinder 

immer jünger werden. Auch eine starke Zunahme von Alkohol- und Drogenkonsum kann 

bei Jugendlichen beobachtet werden. Allgemein leiden die Familien und vor allem die 

Kinder an den Auswirkungen von häuslicher Gewalt, was sich bei uns an den steigenden 

§8a SGBVIII Fallanfragen zeigt. 

 

Hier ein Überblick über unsere Bedarfserhebung in den Standorten 

 

Stadt- und Landkreis Deggendorf:  

In Deggendorf ist die Versorgungslandschaft weitgehend in Ordnung. Es kommt immer 

wieder zu Wartelisten jedoch ist die Wartezeit meist überschaubar. Sofern die Klienten 

schon in der Tagesklinik oder KJP Deggendorf angebunden sind und nach dem 

Aufenthalt zu einem niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater wechseln möchten, 

dauert es bis zu sechs Monate. Eine Anbindung an die KJP erfolgt durchschnittlich in drei 

bis vier Monaten. 

 

Stadt- und Landkreis Landshut: 

Schwierige Versorgungslage. Es werden zum Teil seit Coronabeginn keine Klienten mehr 

aufgenommen. Therapien werden auf einmal pro Monat begrenzt. Klienten werden von 

der KJP z.T. nicht mehr aufgenommen oder nach sehr kurzer und unzureichender Zeit 

wieder entlassen. Nach Einschätzung unserer Teamleitung aus Landshut, würden 95% 

unserer Klienten einen psychiatrischen Bedarf aufweisen, der allerdings nicht abgedeckt 

werden kann. Der Bericht von Frau Dr. Hochegger (Chefärztin KJP Landshut) vom 

19.05.2021 deckt sich mit unseren Beobachtungen.  

Quelle: https://www.bezirk-

niederbayern.de/presse/pressemeldungen/detailansicht/tx_news/alarmierende-

zahlen-in-niederbayern/  
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Stadt- und Landkreis Amberg: 

Das Team Amberg meldet einen hohen Bedarf für Plätze in der KJP und in der 

Tagesklinik bestehen lange Wartelisten mit Wartezeiten über mehrere Monate. Bei den 

ortsansässigen Psychiatern und Psychotherapeuten bestehen ebenso lange Wartezeiten. 

Therapieplätze und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche stehen kaum zur 

Verfügung.  

 

Landkreis Regensburg: 

Die KJP ist ausgelastet. Die Fallanfragen für psychiatrisch- belastete Kinder und Familien 

steigt exponentiell. Die steigenden multifaktoriell bedingten Problemlagen in Familien 

werden immer komplexer und können oft nur noch durch mehrere Fachkräfte bedient 

werden. Die Wartezeiten für Therapieplätze liegen aktuell bei rund neun bis 12 Monate 

bei ortsansässigen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. SoNet bietet aufgrund der 

Notlage seit Beginn der Corona-Zeit im eigenen Hause eine Kinder- und 

Jugendpsychotherapeutische Notfallambulanz in Kooperation mit einem Kinder- und 

Jugendpsychiater an. 

 

Landkreis Freyung- Grafenau: 

Bei mehr als der Hälfte der von SoNet betreuten jugendlichen Klienten mit 

psychiatrischem/psychotherapeutischem Bedarf kann derzeit keine ausreichende 

Versorgung gewährleistet werden. Die Wartezeit auf einen Therapieplatz beträgt 

zwischen neun bis zwölf Monaten. Die in der Pia Waldkirchen angebundenen Klienten 

werden zum Teil seit Monaten nicht mehr weiter medikamentös behandelt und/oder 

eingestellt. Bei Terminvereinbarungen Minimum bis zu drei Wochen bis sechs Wochen 

Wartezeit. 

 

Stadt- und Landkreis Straubing-Bogen: 

In enger Zusammenarbeit mit Dr. Coman (Kinder und Jugendpsychiater) stellen wir in 

diesem Landkreis eine zunehmend drohende Versorgungslücke fest. Im Notfall können 

Termine in einem überschaubaren Zeitraum vergeben werden, jedoch entstehen 

aufgrund steigenden Bedarfs erhebliche Wartezeiten bei der anschließenden 

Therapiebehandlung. 

 

  



 

Stadtkreis- Landkreis Passau: 

Grundsätzlich steigt die Nachfrage drastisch an. Das Verhältnis Angebot und Nachfrage 
wurde von unserem Teamleiter als alarmierend eingestuft.   
In der KJP Passau (ambulante, Tagesklinische Versorgung) herrscht akuter 
Fachkräftemangel (Dr. Wolff einziger Facharzt). Außerdem sind seit geraumer Zeit 
Unruhen des BKH-/KJP-Systems spürbar (mehrfache Kündigungen).  
Rückmeldungen der Klienten werden zunehmend kritischer. Tendenz zu 
Vermeidungsverhalten der Klienten.  
Die primäre Notfallversorgung sorgt für eine schnelle Abwicklung von Patienten  
   
Die niedergelassene Kinder- und Jugendpsychotherapeuten/-Psychologen sind 
ausgelastet was zu Wartezeiten, sofern überhaupt eine Behandlung/Aufnahme in 
Aussicht gestellt wird, aktuell bei ca. 6-12 Monate liegt. 
 
Durch die vielen Anfragen aus den Landkreisen Passau und Freyung/Grafenau bei der 
im Oktober öffnenden KJP Hochkönig in Thyrnau ist eine sofortige Auslastung zu 
erwarten. 
   
Unsere Netzwerkpartner berichten:  
- Kassensitze alle belegt  
- weitere Kassensitze werden nur gegen Bezahlung bereitgestellt  
- Kapazitäten der jeweiligen Praxen werden nicht annähernd ausgeschöpft (vor allem 
Therapeuten/Psychologen fortgeschrittenen Alters arbeiten in Teilzeit trotz ganzem 
Kassensitz)  
- es dürfen keine halben Kassensitze abgegeben werden  
 
 

Einschätzung in Bezug auf die Niederbayerische Versorgungslage 
von Dr. Coman (Kinder- und Jugendpsychiater – aus Bogen): 

 
Durch die Einschränkungen während der Pandemie, sind ganze Gruppenangebote für 
geistig sowie seelisch behinderte Kinder ausgefallen (SKT-Training). Soziale 
Kompetenzen, welche z.T. vor der Corona-Zeit bereits erworben wurden, konnten nicht 
weiter gefördert werden. Dies zeigt sich vor allem in Anpassungsstörungen bei sehr 
kleinen Kindern, aber auch ältere Kinder oder Jugendliche sind davon betroffen. Junge 
Erwachsene klagen oftmals über Perspektivlosigkeit und es mangelt gerade hier an 
einer Weiterbetreuung nach der Jugendhilfe. Es kann allgemein eine Zunahme von 
Depressionen beobachtet werden. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist davon 
auszugehen, dass sich diverse Störungsbilder chronifizieren und im Erwachsenenalter 
manifestieren werden. Es ist sowohl aus therapeutischer, pädagogischer und 
volkswirtschaftlicher Sicht dringend geboten, hier mit geeigneten Hilfemaßnahmen 
gegenzusteuern, um größeren Schaden von unseren Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen abzuwenden. 
Nach der Aufhebung der Einschränkungen, konnten nur 10 % von den früheren 
Angeboten wiederaufgenommen werden (Räumlichkeiten wurden gekündigt, 
Planungsunsicherheit). 
Eine zeitnahe Psychotherapeutische Behandlung nach der Diagnostik ist oft nicht 
möglich.  



 

Weitere Versorgungslücken 
 

Neben der unzureichenden Versorgung der Nervenärzte und Psychotherapeuten in den 

einzelnen Landkreisen, möchten wir die Gelegenheit nutzen und auf eine weitere 

Versorgungslücke hinweisen. Junge Erwachsene mit psychischer Erkrankung haben im 

Anschluss an die Jugendhilfe oder nach einer stationären psychiatrischen Behandlung 

oder als ergänzende Maßnahme zu einer ambulanten psychiatrischen Behandlung 

nahezu keine Möglichkeit, einen Platz in einer therapeutischen Wohngemeinschaft zu 

finden.  

Auch alle KJP´s und stationäre Kliniken und Einrichtungen, mit denen wir 

Bedarfsermittlungsgespräche führten (KJP Deggendorf, KJP Zwiesel, Klinik Angermühle, 

Förderberufsschule St. Erhard, ...) meldeten hohen Bedarf an Möglichkeiten der 

Betreuung im Anschluss an.  

Dabei geht es mit besonderem Augenmerk auch verstärkt um junge Menschen mit einer 

psychiatrischen Erkrankung aus dem Bereich der Essstörungen, die meist mit einer 

weiteren Diagnose z.B. Depression, Angststörung mit Panikattacken, Borderlinestörung 

kombiniert ist.  

Spezielle therapeutische Wohngemeinschaften, aber auch ambulant unterstütztes 

Wohnen in der eigenen Wohnung wären hier dringend notwendig. In der Region 

Niederbayern/Oberpfalz gibt es hierfür keinerlei geeignete 

Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb des stationären Bereichs. 

Die vorhandenen Plätze in den gängigen Wohngemeinschaften sind darüber hinaus zum 

größten Teil dauerhaft und dadurch häufig durch ältere Menschen belegt. Die 

Wartelisten für therapeutische Wohneinrichtungen sind aufgrund dieser Thematik sehr 

lang. Zudem haben junge Menschen zum großen Teil andere Bedarfe und andere 

Problemlagen als ältere Menschen.  Ein Zusammenwohnen mit den älteren meist 

chronisch psychisch Erkrankten erweist sich sogar kontrainduziert für die Genesung, 

wie Bernhard Schneider aus seinen Jahrzehnten langen Erfahrung als Leiter von 

sozialpsychiatrischen Dienste und Einrichtungen feststellen konnte.  

Um dem entgegenzuwirken, eröffneten wir im Juli 2022 eine Therapeutische 

Wohngemeinschaft speziell für junge Erwachsene von 18 bis 27 Jahren in Plattling. Noch 

vor der Eröffnung hatten wir eine Warteliste in doppelter Höher der möglichen 

Auslastung zu verzeichnen. Diese Wohnform ermöglicht es den jungen Menschen sich zu 

stabilisieren, ein eigenverantwortliches und selbstständiges Leben zu führen, sowie ein 

Erwerbsleben zu beginnen. 

  



 

Spätestens mit dem 21. Lebensjahr fallen die noch jungen Erwachsenen in aller Regel 

aus den Angeboten der Jugendhilfe raus. Die Rückmeldung vieler Fachstellen und auch 

der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Deggendorf/Regen stützen diesen Bedarf und 

unsere Erfahrungen. Gerade die jungen Menschen, die aufgrund ihrer psychischen 

Erkrankung einen Teilhabebedarf haben, fallen oft durchs Raster und können nicht 

optimal unterstützt werden, da es für sie oft keine passende Wohnform gibt, aber lange 

Wartelisten. Diese bringen aber den Menschen nichts, wenn sie mit 18 oder 21 aus z.B. 

einer Wohnform der Jungendhilfe ausziehen müssen und es akut keine Plätze gibt.  

Ein genereller Bedarf dieser Wohnformen ist in sämtlichen Landkreisen unseres 

Wirkungskreises zu beobachten. Wenn diese Versorgungslücke geschlossen würde, 

könnten viele chronisch manifestierte psychische Erkrankungen verhindert und somit 

viel Gelder der Eingliederungshilfe gespart werden.  

 

Kalkulationsbeispiel: Betreuungskosten ambulante Wohnform pro Jahr: 

 

Durchschn. wöchentliche Betreuungszeit  7h 

Jahresbetreuungszeit 7h x 4,2 Wochen x12 Monate =     353 h 

Fachleistungsstundensatz 60€ / h 21‘200 € 

Miete: 525 € pro Monat 6‘300 € 

Hartz 4: 449 € pro Monat 5‘400 € 

Total 32‘900 € 

Zusätzliche Kosten wie Medikamentenbefreiung, GEZ-Befreiung, Grundsicherung für 

Kinder etc. sind nicht berücksichtigt. 

 

Durch die Installation von geeigneten Wohnformen kann wie oben beschrieben ein Weg 

in die Selbständigkeit und ins Erwerbsleben geebnet werden. Als positiver Nebeneffekt 

entstehen dadurch dem Staat Einsparungen von total rund 33‘000 € Betreuungskosten 

pro Person und Jahr. Dem gegenüber steht ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 

25‘000 € brutto. 

Quelle: https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen/  
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Unabhängig von finanziellen Einsparungen kann die dadurch gewonnene Lebensqualität 

und seelische Gesundheit des Einzelnen nicht in Zahlen gemessen werden. 

Gerne übersenden wir Ihnen das Konzept zur Therapeutischen Wohngemeinschaft für 

junge Volljährige, welches zwischen dem Bezirk Niederbayern, der PSAG Deggendorf 

und der Firma SoNet Ostbayern GbR bereits erarbeitet und aktuell auch schon 

umgesetzt wurde. Gerne sind wir auch bereit, nach einer Bedarfsfeststellung weitere 

Wohnformen für diesen Hilfebedarf zu erschaffen. 

Darüber hinaus setzten wir uns schon seit 2018 intensiv mit den Vorgaben und der 

praktischen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, sowie aktuell mit dem kürzlich 

verabschiedeten Kinder- und Jugendstärkungsgesetz auseinander und haben auch im 

Hinblick auf die geplante Änderung 2023, unser Portfolio konzeptionell breitgefächert 

weiterentwickelt.  

Über eine Aufnahme in ihren Emailverteiler würden wir (info@sonet-ostbayern.de & 

a.coman@kjp-straubing-bogen.de) uns freuen.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

SoNet Ostbayern GbR  

Christoph Liebl & Heiko Schumann 

 

 

Quellen-Info: 

 intern wahren insgesamt 18 Führungs- und Fachkräfte an der Erstellung dieses 

Dokuments beteiligt, incl. alle Projekt-, Bereichs-, und Standortleitungen 

 Weitere Fachstellen: Dr. Coman 

 Bedarfsermittlung April 22 bis August 22 mit diversen Fachstellen aus 

Niederbayern und der Oberpfalz (Konkretere Angaben unter Wahrung des 

Datenschutzes auf Anfrage) 
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